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Unsere Kindertagesstätte:

Unsere  Kindertagesstätte  Vorbrück  ist  eine  integrative  und  alterserweiterte
Einrichtung  für  Kinder  im  Alter  von  zwei  bis  sechs  Jahren.  In  der  Einrichtung
betreuen 16 pädagogische Fachkräfte und Therapeuten1 136 Kinder.
Absolventen des freiwilligen sozialen Jahres, Bundesfreiwilligendienstleistende und
Hauswirtschaftskräfte unterstützen die Pädagogen.

Öffnungszeiten:

Vormittagsgruppen: Nachmittagsgruppen:
08.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 17.00 Uhr

Integrative Ganztagsgruppen:
08.00 – 16.00 Uhr

Zusatzbetreuung:
06.45 – 08.00 Uhr / 12.00 – 13.00 Uhr 
(mit Mittagessen)

In den Sommerferien ist die Kindertagesstätte für eine Woche geschlossen. 

Unsere Krippe:

In einem Neubau ist die Krippe Vorbrück mit zwei Gruppen an die Kindertagesstätte
angegliedert. Jeweils 15 Kinder unter drei Jahren werden von sechs Fachkräften in
den  Krippenräumen  betreut.  Das  Krippenteam  hat  als  Zusatzqualifikation  die
Kleinstkindpädagogik erworben. Als Eingewöhnungsmodell setzen wir das „Berliner
Modell“  um.  Hierbei  bedarf  es  einer  vertrauensvollen  Erziehungspartnerschaft  mit
den Eltern.

Öffnungszeiten:

Vormittagsgruppe: Ganztagsgruppe:
08.00 – 12.00 Uhr 08.00 – 17.00 Uhr

Zusatzbetreuung:
06.45 – 08.00 Uhr / 12.00 – 13.00 Uhr 
(mit Mittagessen)

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher uns weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
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Unsere Krippe bleibt während der Sommerferien für drei Wochen geschlossen.Unser
Hort:

Angrenzend an unser Grundstück befindet sich die Grundschule Vorbrück. Für die
Schulkinderbetreuung können wir die Räume dieser Schule nutzen. Der Hort ist eine
Außengruppe der Kindertagesstätte Vorbrück. Das gemeinsame Mittagessen findet
in der Halle der Kindertagesstätte statt. Zwei pädagogische Fachkräfte betreuen den
Hort.

Öffnungszeiten:

13.00 – 17.00 Uhr

Die Ferienplanung erfolgt in Absprache mit 
der Kindertagesstätte Vorbrück und der 
Stadt Walsrode.

Unser Bild vom Kind:

In den kommunalen Kindereinrichtungen der Stadt  Reggio Emilia in Italien wurde
eine  Konzeption  entwickelt,  die  die  Wege  und  die  Kreativität  von  Kindern  beim
Erforschen  ihrer  Umwelt  ernst  nimmt  und  unterstützt.  „Ein  Kind  hat  hundert
Sprachen“ sagen die Pädagogen in Reggio und meinen damit, dass jedes Kind auf
eigene und kreative Weise seinen Eindrücken über die Welt Ausdruck verleiht.  In
unserem pädagogischen Konzept ist diese Grundaussage ein wichtiger Bestandteil.

„Das Kind hat
hundert Sprachen“
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Hundert Sprachen hat das Kind

Ein Kind ist aus hundert gemacht.

Ein Kind hat
hundert Sprachen
hundert Hände
hundert Gedanken
hunderte Weisen zu denken
zu spielen und zu sprechen.

Immer hundert Weisen
zuzuhören
zu staunen und zu lieben
hundert Weisen zu singen und zu verstehen
hundert Welten
zu erfinden
hundert Welten
zu träumen.

Ein Kind hat hundert Sprachen
doch es werden ihm neunundneunzig geraubt.
Die Schule und die Umwelt trennen ihm den Kopf vom Körper.
Sie bringen ihm bei
ohne Hände zu denken
ohne Kopf zu handeln
ohne Vergnügen zu verstehen
ohne Sprechen zuzuhören
nur Ostern und Weihnachten zu lieben und zu staunen.

Sie sagen ihm, dass die Welt bereits entdeckt ist
und von hundert Sprachen rauben sie dem Kind neunundneunzig.
Sie sagen ihm
dass das Spiel und die Arbeit
die Wirklichkeit und die Phantasie
die Wissenschaft und die Vorstellungskraft
der Himmel und die Erde
die Vernunft und der Traum
Dinge sind, die nicht zusammengehören.
Sie sagen also, dass es die hundert Sprachen nicht gibt.
Das Kind sagt: „Aber es gibt sie doch.“

Loris Malaguzzi, Reggio Emilia 1985
(übersetzt von Anette Dreier)
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Inklusion als Handlungsansatz:

Während die Integration die Eingliederung von
Menschen  mit  Behinderungen  in  die
bestehende Gesellschaft anstrebt, umschreibt
die  Inklusion  eine  humane,  respektvolle  und
friedliche Art  des  Zusammenlebens und die
Vermeidung von Ausgrenzung von Anfang an.

Inklusion:

o basiert  auf  der  Anerkennung  von
Heterogenität2

o bezieht alle Menschen ein, die von Ausgrenzung bedroht sind
o will die Veränderung bestehender Strukturen und Auffassungen dahingehend,

dass die Unterschiedlichkeit der Menschen zur Normalität wird
o ist ein soziales Netzwerk, das alle Menschen einbezieht
o erschließt sich als Menschenrecht, u.a. in der UN- Kinderrechtskonvention und

der UN- Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung

Die Grundlage für  eine gelingende und erfolgreiche Umsetzung von Inklusion ist,
dass ein einheitlicher Grundgedanke dem Tun zu Grunde liegt. Hierzu gehört, dass in
der  Einrichtung  von  einem  Menschenbild  ausgegangen  wird,  das  die  allgemein
gesellschaftliche Normorientierung am Gesunden und Vollhandlungsfähigen aufhebt
und die Unterschiedlichkeit der Menschen als Normalität betrachtet wird. 

Unser Team befindet sich in dem Prozess, die Inklusion als Handlungsansatz in den
Alltag umzusetzen. Verschiedenheit wird in unserer Einrichtung als Bereicherung des
Zusammenlebens empfunden.
In  unseren  zwei  Integrationsgruppen  können  je  vier  Kinder  mit  besonderem
Förderbedarf  gemeinsam  mit  14  Regelkindern  den  Kindergartenalltag  erleben.
Aufgabe und Ziel ist es, alle Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und
gemeinschaftlichen  Persönlichkeiten  zu  fördern  und  zu  unterstützen,  sie  in  ihrer
Persönlichkeit zu stärken und an eine möglichst eigenständige Lebensbewältigung
heranzuführen.  Die  professionelle  Förderung  der  Kinder  wird  durch  drei
sozialpädagogische  und  heilpädagogische  Fachkräfte  sowie  durch  die  enge
Zusammenarbeit mit den Therapeuten gewährleistet. Die therapeutische Förderung
und Begleitung findet während der Betreuungszeiten der Kinder statt und ist auf die
tägliche  Arbeit  in  der  Einrichtung  sowie  auf  den  gemeinsamen  Leitgedanken
ausgerichtet.
Das Angebot ist im Sinne der Inklusion auf alle Kinder abgestimmt und wird allen
Kindern zugänglich gemacht. So sollen nach Möglichkeit die therapeutische Arbeit
und  die  spezifische  Entwicklungsunterstützung  eines  Kindes  mit  Behinderungen
gruppenübergreifend  in  das  alltägliche  Miteinander  der  Einrichtung  eingebunden
sein. Im Bedarfsfall kann auch Einzeltherapie ihre Berechtigung haben.
Unerlässlich  für  eine  erfolgreiche  Förderung  ist  die  Zusammenarbeit  von  Eltern,
Erzieherinnen  und  Therapeuten,  sowie  ein  regelmäßiger  Austausch  über  den
Entwicklungsstand  des  Kindes.  Neben  regelmäßigen  Besprechungen  mit  den

2 Begriff Verschiedenartigkeit 
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Fachkräften der Teams und der Leitung können spezielle Treffen der Therapeuten
geeignet sein, fachliche Themen zu erörtern.
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Bildungsziele in Lernbereichen und Erfahrungsfeldern:

Der  Mensch  ist  ein  geborener  Lerner  und  von  selbst  bestrebt  er  die  Welt  zu
verstehen  und  Handlungskompetenz  zu  erwerben.  Die  Bildungsziele  in  unserer
Kindertagesstätte  sind  unter  dem  Aspekt  der  Ganzheitlichkeit  stets  in  mehreren
Bereichen zugleich präsent.
Beispielsweise werden bei der Auseinandersetzung lebenspraktischer Kompetenzen
auch die Sprache, der Körper, die Bewegung und die Gesundheit gefördert.

Die Bildungsziele:

1. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
2. Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am lernen
3. Körper- Bewegung- Gesundheit
4. Sprache und Sprechen
5. Lebenspraktische Kompetenzen
6. Mathematisches Grundverständnis
7. Ästhetische Bildung
8. Natur und Lebenswelt 
9. Ethische und religiöse Fragen
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Bildungsauftrag der Kindertagesstätte:

Das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder ist die rechtliche Grundlage unserer
Arbeit. 
Kindertageseinrichtungen sind Teil  des Bildungssystems; Sie haben nicht nur den
Auftrag zur Betreuung der Kinder, sondern auch zu ihrer Erziehung und Bildung. Der
gesetzliche Auftrag der  Betreuungseinrichtungen basiert  auf  §22 des Kinder-  und
Jugendhilfegesetzes (KJHG). Darin heißt es:

(1) In Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, in denen sich Kinder für
einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten (Tageseinrichtungen) soll die
Entwicklung  des  Kindes  zu  einer  eigenverantwortlichen  und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden.

(2) Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das
Leistungsangebot  soll  sich  pädagogisch  und  organisatorisch  an  den
Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.

(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollen die in den Einrichtungen tätigen
Fachkräfte und andere Mitarbeiter mit den Erziehungsberechtigten zum Wohl
der  Kinder  zusammenarbeiten.  Die  Erziehungsberechtigten  sind  an  den
Entscheidungen  in  wesentlichen  Angelegenheiten  der  Tageseinrichtung  zu
beteiligen.

Unser Ziel ist es, jedes einzelne Kind auf diesem Weg individuell zu begleiten und zu
fördern und dabei den inklusiven Gedanken umzusetzen. Dieser Prozess soll für alle
Beteiligten zugänglich gemacht werden und ohne Ausgrenzung passieren.  Hierzu
wird das Lernangebot der Kindertagesstätte so gestaltet, dass

o die Angebote für alle erreichbar, erkennbar und nutzbar sind,
o kulturelle und bedeutsame Lebenssituation der Kinder Eingang finden,
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o die Gesamtpersönlichkeit des Kindes auf seelischer, körperlicher und geistiger
Ebene angesprochen ist,

o es jedes Kind nach seinen jeweiligen Bildungsvoraussetzungen und
 – bedürfnissen sinngebend umsetzen kann,

o sich  Kinder  mit  unterschiedlichen  Voraussetzungen  miteinander  erfolgreich
weiterentwickeln  können  und  dieser  Verlauf  die  Selbstbildungsprozesse
aktiviert.

Der  Bildungsauftrag  ist  im  Orientierungsplan  Niedersachsens  inhaltlich  festgelegt
und wird verbindlich vom pädagogischen Team der Einrichtung umgesetzt.
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Umsetzung des Orientierungsplans:

Ein  übergeordnetes  Ziel  unserer  Arbeit  ist,  die  umfassende  Selbstbildung  Ihres
Kindes  optimal  zu  unterstützen.  In  unserem  täglichen  pädagogischem  Alltag
integrieren  und  unterstützen  wir  die  Bildungsbereiche  und  -ziele  durch  folgende
Anregungen: 

Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Die  sozial-  emotionale  Entwicklung  wird  positiv  beeinflusst  durch  eine
wertschätzende Atmosphäre in der Kindertagesstätte, die Kindern Verlässlichkeit und
emotionale Sicherheit bietet. Jedes Kind wird aufmerksam im Alltag begleitet. Eine
Begrüßung  des  Kindes  zu  Beginn  der  Betreuungszeit  durch  die  Erzieherin  ist
selbstverständlich und wichtig.  Rollenspiele,  Erzählkreis,  Rücksichtnahme, Regeln
miteinander aufstellen und einhalten, Selbstwahrnehmung und Kontakte zu anderen
Kindern fördern sind nur einige Eckpunkte in diesem Bereich. 

Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen 
Kinder werden mit optimalen Fähigkeiten in diese Welt hineingeboren und bilden sich
selbst. Kinder lernen schöpferisch und durch eigenes Handeln. Daher brauchen sie
Erwachsene, die ihnen Zeit lassen, Dinge zu erfassen und auszuprobieren, Fehler zu
machen und sich zu korrigieren. Unsere Erzieherinnen begleiten daher die Kinder so
aktiv wie nötig, um die kostbare Zeit des Lernens nicht nur dem Zufall zu überlassen.
Positive Lernerfahrungen und Erfolgserlebnisse helfen die  natürliche Neugier  und
Kreativität der Kinder zu erhalten. In Denkprozessen sind alle Sinne – Sehen, Hören,
Riechen,  Tasten,  Schmecken  –  von  großer  Wichtigkeit.  Durch  Bereitstellen  von
Materialen,  durch Spiele,  Rhythmik,  Tanz und Musik,  Vorlesen und Nacherzählen
lassen von Geschichten wird das Gedächtnis der Kinder trainiert. Unser Ziel ist es,
den  Kindern  durch  unsere  unterschiedlichen  Angebote  den  Weg  in  ein
selbstständiges Tun und Denken zu ermöglichen.

Körper – Bewegung – Gesundheit
Bewegung ist den Kindern ein natürliches Bedürfnis. Deshalb bieten wir ihnen täglich
Raum für Bewegung. Im Gruppenraum, auf dem Außengelände, im nahegelegenen
Waldgebiet oder in der Turnhalle können unsere Kinder nach eigenen Ideen oder
angeleiteten Angeboten Körpererfahrungen sammeln. Durch diese unterschiedlichen
Bewegungserfahrungen  entwickeln  sie  ihre  Grob-  und  Feinmotorik.  Sie  machen
Erfahrungen  mit  ihrem  Gleichgewichtssinn,  Kraft,  Schnelligkeit,  Koordination,
Körperspannung  und  Ausdauer.  Dies  alles  sind  wichtige  Bausteine,  um  eine
Beziehung zum eigenen Körper auszubauen. Erfährt ein Kind seinen Köper positiv,
gibt ihm das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein.
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Sprache und Sprechen
Unsere Einrichtung ist ein Ort der Kommunikation. Zeit für Gespräche unter Kindern
oder zwischen Kindern und Fachkräften ist immer vorhanden. Die Sprechaktivität der
Kinder  wird  beobachtet,  unterstützt  und  gefördert.  Mit  Liedern,  Geschichten,
Gedichten und Quatschreimen wird spielerisch der Umgang mit der Sprache geübt.
Bei  Auffälligkeiten  ist  unsere  Kindertagesstätte  ein  Ort,  der  Eltern  informiert  und
professionellen Rat geben kann. 

Lebenspraktische Kompetenzen
Lebenspraktische Kompetenzen umfasst das weite Feld aller praktischen Tätigkeiten,
die notwendig sind, um im alltäglichen Leben zurechtzukommen. Unsere Einrichtung
bietet eine Fülle von Lerngelegenheiten in lebenspraktischen Kompetenzen. Kinder
eignen  sich  diese  Fähigkeiten  an,  indem  sie  ältere  Kinder  bzw.  Erwachsene
beobachten und nachahmen. Unsere Aufgabe besteht darin, Kinder bei alltäglichen
Aufgaben wie dem An- oder Ausziehen, dem Hände waschen, dem Tisch decken
usw. mit einzubeziehen und ihnen Zeit zum eigenständigen Ausprobieren zu geben. 

Mathematisches Grundverständnis
Kinder machen in ihrem Alltag in der Kindertageseinrichtung oder im Elternhaus viele
Erfahrungen  mit  mathematischen,  naturwissenschaftlichen  und  technischen
Phänomenen. Sie haben Freude am Entdecken, Ausprobieren, Experimentieren und
Fragen  stellen.  Bei  Tätigkeiten  wie  zum Beispiel,  dem Tisch  eindecken,  backen,
spielen und Aktionen im Morgenkreis erlernen die Kinder mathematische Kenntnisse
wie Formen und Farben sowie Größe und Maßeinheiten.

Ästhetische Bildung
Wir  stellen  den  Kindern  Raum,  Zeit  und  vielfältiges,  anregendes  Material  in
unterschiedlicher Farbe, Form, Beschaffenheit und Wirkung zur Verfügung, um ihr
bildnerisches, musikalisches und tänzerisches Potenzial zu entwickeln. Das regt die
Kinder  an  und  schafft  sinnliche  Erlebnisse.  Die  ästhetische  Bildung  ist  ein
ganzheitlicher Prozess, der nicht nur auf das Ergebnis, sondern auf die Fähigkeit der
Kinder ausgerichtet ist. Genau das wird von uns anerkannt und wertgeschätzt.

Natur und Lebenswelt
In  unserer  Einrichtung  haben  die  Kinder  viele  Begegnungen  mit  der  Natur.  Im
Außengelände bauen und gestalten sie mit natürlichen Materialen, sodass sie deren
Eigenschaften sowie zentrale Elemente wie Wasser oder Erde kennen lernen. Durch
Wald-  und  Wiesenspaziergänge  erweitern  die  Kinder  ihren  Erfahrungs-  und
Wissensstand. Sie schärfen ihr Bewusstsein für die Umwelt und die Natur, die mit
ihrer Pflanzen- und Tierwelt  schützenswert ist.  Die Erkundungen vom Umfeld der
Einrichtung wie Besuche von Bücherei, Polizei, Wochenmarkt usw. bereichern den
Erfahrungsschatz der Kinder und lassen sie teilhaben an der realen Welt, die nicht
didaktisch aufbereitet ist. 
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Darüber hinaus eröffnet die Kindertagesstätte als Lernwerkstatt Möglichkeiten zum
Experimentieren  mit  verschiedenen  Materialien.  Auf  diese  Weise  wird  ein
naturwissenschaftliches Grundverständnis gefördert.
 
Ethische und religiöse Fragen
Die  Welt  der  Religionen  ist  vielfältig  und  spannend.  Einen  ersten  Einblick  und
Ausschnitte aus dieser reichen Welt möchten wir den Kindern vermitteln. Religion
beinhaltet  nicht  ein  bloßes  Sachwissen,  sondern  Lebenswissen  und  Schätze  an
Erfahrungen, die helfen können, hinter dem Vordergründigen des Lebens in die Tiefe
zu blicken.

Diese Leitlinien bestimmen in allen Gruppen die pädagogische Arbeit. In der Wahl
der  Schwerpunktsetzung  spiegeln  sich  die  unterschiedlichen
Gruppenzusammensetzungen sowie  der  individuelle  Stärke  der  wider,  die  in  den
Gruppen arbeiten. 

Lernorte  sind

überall

 

Die Lernwerkstatt:
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In  einer Lernwerkstatt können Kinder Erfahrungen mit eigenständigem, forschendem
und  entdeckendem  Lernen  entlang  eigener  Fragestellungen  machen  und  das
„Lernen  lernen“.  Weiterhin  wird  mit  dem  Begriff  „Werkstatt“  ein  Arbeitsprinzip
beschrieben, bei dem es darum geht, sinnvolles, ganzheitliches Lernen

„mit Kopf, Herz und Hand“
(Pestalozzi)

erleben zu können.

In den Gruppen der Kindertagesstätte gibt es verschiedene Raumbereiche, denen
Bildungsbereiche  zugeordnet  sind,  z.B.  Mathematik,  Schrift  und  Lesen,
Naturwissenschaften, Techniken, Bauen, Konstruieren u.a.

„Der Raum ist der dritte Erzieher“

(Loris Malaguzzi)

In diesen so genannten „Lernsituationen“ gibt es Arbeitsmaterialien für die Kinder, die
sie selbst auswählen können. Sie werden so präsentiert, dass Kinder in ihnen eine
Aufforderung  entdecken  zum  Handeln,  Ausprobieren  und  zum  Begehen  von
Lernwegen.
In der Kinderkrippe ist die Lernwerkstatt so eingerichtet, dass sie ein Höchstmaß an
Bewegungsmöglichkeiten  für  die  Kinder  bieten.  Durch  verschiedene  Spielebenen
(Podeste),  Spielorte  (Höhlen,  Lese-  Kuschelecke,  Bewegungsmatte)  entstehen
vielfältige  Möglichkeiten,  dem  Gruppenraum  einen  Aufforderungscharakter  zum
Spielen zu geben. Wichtig ist auch für uns, den Mut zu besitzen, die Inneneinrichtung
der  Gruppenräume mehrmals im Jahr  umzustellen.  Wir  möchten damit erreichen,
dass wir den jeweiligen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden.

14



Schwerpunkt Spiel:

„An der Art, wie das Kind spielt, kann man erfahren, wie es als Erwachsener
seine Lebensaufgabe ergreifen wird.“

(Rudolf Steiner)

Die  Fähigkeit  zu  spielen  ist  dem  Menschen  genau  so  angeboren  wie  das
Sprachvermögen. Ebenso wie Sprache und Sprechen sich nur in einem sprachlich
angeregten Milieu gut entwickeln können, bedarf das Spiel der Kinder förderlicher
Bedingungen. Zeit  und Raum ist  ein wichtiger Aspekt der Bildungsbegleitung und
ermöglicht Reichtum an Erfahrungen. Für das Kind ist das Spiel die wichtigste Form
der handelnden Auseinandersetzung mit  seiner inneren und äußeren Welt.  Es ist
eine bevorzugte Methode zu lernen. Deshalb gibt es im Grunde nichts Ernsthafteres
für  das Kind als  das Spiel,  in  welchem e sich seine  eigene Welt  schafft  und so
Orientierungs- und Handlungskompetenzen erwirbt.
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Schwerpunkt Sprache:

Die Fähigkeit, Sprache zu erwerben, ist ein Teil der genetischen Veranlagung eines
Menschen. Das Gehirn eines Kindes ist von Natur aus darauf vorbereitet, sprachliche
Muster zu entdecken sowie Regeln zu bilden und zu verfeinern.
Bevor  Kinder  selbst  erste  Wörter  aussprechen,  verfügen  sie  bereits  über  einen
passiven Wortschatz. Sprache ist die wichtigste Grundlage der Kommunikation mit
anderen Menschen und entwickelt sich durch Qualität und Beziehung.
Die  Sprachbildung  ist  eine  wichtige  Aufgabe  aller  Fachkräfte  im  pädagogischen
Alltag.

Unser Programm zur Sprachentwicklung im pädagogischen Alltag:

o Kommunikation stattfinden lassen.
o Wortschatzerweiterung, z.B. durch

Versprachlichung gemeinsamer
Aktivitäten.

o Sprachvorbild sein als pädagogische
Fachkraft.

o Rollenspiele als „Sprachfundgrube“
ausschöpfen.

o Sprachspiele mit Reimen, Lieder,
Bewegungsaktivitäten mit den Kindern
gemeinsam erfinden.

o Beziehungsarbeit beachten: Kindern
über Sprache Sicherheit und
Geborgenheit vermitteln.

o Zeit zur Verfügung stellen (Kinder
ausreden lassen, Fehler akzeptieren
und umsichtig korrigieren, Freude am
Sprechen erhalten, geduldig zuhören).

o Zeit zur Verfügung stellen:
„Sternstunden“.

Die  Sprachbildung  wird  in  den  Gruppen  durch  die  Sprachförderungskräfte  der
Einrichtung unterstützt. Im Morgenkreis, in den Projekten und Waldwochen begleiten
die Sprachförderungskräfte die Kinder im Tagesablauf. Alle Kinder profitieren so von
dem Angebot. Im letzten Jahr vor der Einschulung führen Grundschullehrkräfte die
Sprachförderung für die künftigen Schulkinder in der Kindertagesstätte durch.
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Schwerpunkt Ernährung:

Eine  gute  Grundlage  für  die  adäquate  Entwicklung  geben  wir  den  Kindern,  die
unsere Einrichtung besuchen, durch eine ausgewogene und vielfältige Ernährung.
Ein hochwertiges Mittagessen, mit  frischen Lebensmitteln aus der Region bereitet
eine Gaststätte in Kirchlinteln zu.

Folgende Aktionstage bieten wir an:

o Obst- und Müslitag 1x wöchentlich für alle Kinder der Kita.
o Gemüse- und Kochtage in der Gruppe.
o Eine gesund gefüllte Brotdose (Projekt in der Kita).
o Täglich gesundes Frühstück in der Krippe, zubereitet von den Erzieherinnen

und Krippenkindern
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Schwerpunkt Naturwissenschaften:

Unsere  kleinen  Forscher  und  Entdecker  begegnen  tagtäglich  verschiedenen
naturwissenschaftlichen  Phänomenen  und  versuchen  diesen  auf  den  Grund  zu
gehen.  Ob  in  der  Einrichtung,  auf  dem Außengelände  oder  auf  den  zahlreichen
Exkursionen setzen wir uns mit der Tier- und Pflanzenwelt auseinander. Die Kinder
erforschen die Schwer-, Schnell- oder Fliehkraft oder experimentieren mit Wasser,
Seife oder anderen alltäglichen Materialien.
Bei der „wissenschaftlichen“ Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt werden die Kinder
stets  von  den  Erzieherinnen  unterstützt.  Dabei  können  Expertisen  in
Einzelsituationen,  Kleingruppen  oder  beispielsweise  im  Morgenkreis  entstehen.
Welchen Umfang eine naturwissenschaftliche Entdeckung einnimmt, entscheiden die
Kinder.  So  kann  es  bei  einem  kleinen  Experiment  bleiben,  aber  es  kann  auch
durchaus ein langfristiges und ausgiebiges Projekt entstehen. Im Vordergrund bei
den Forschungsarbeiten steht immer das Ergebnis der Kinder, welches nicht immer
mit der Meinung der Wissenschaft übereinstimmt.
Wichtig  ist  uns,  dass  die  Kinder  in  den  Gruppen  verschiede  Materialien  und
Utensilien  zur  Verfügung  haben.  So  befinden  sich  in  jedem  Gruppenraum
Werkzeuge, Lupen, Messinstrumente u.v.m. und natürlich ein geeigneter Platz,
um diese anzuwenden.
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Schwerpunkt Faustlos:

Faustlos ist ein für die Kindertages-
stätte   und  auch  für  die  Grundschule
entwickeltes  Curriculum,  das  impulsives
und aggressives Verhalten von Kindern im
Vorschulalter  vermindern  und  ihre
sozialen Kompetenzen steigern soll.

Das  Curriculum  besteht  aus  drei
Einheiten:

o Empathieförderung,
o Impulskontrolle,
o Umgang mit Ärger und Wut.

Besondere Ereignisse im Jahresverlauf:

Das Jahr, ein für Kinder nicht fassbarer Zeitbegriff und doch bestimmend für unser
Leben,  gibt  mit  seinen  Monaten,  Jahreszeiten  und  Jahresfesten  einen  immer
wiederkehrenden Rhythmus vor. In der Kindheit bildet ein gesunder Rhythmus ein
verlässliches  Fundament  für  die  Entwicklungen,  auf  die  sich  das  ganze  Leben
aufbaut.

Besondere Ereignisse im Jahresverlauf in unserer Einrichtung:

Frühling:

o Am Gründonnerstag findet unser Osterfrühstück statt.  Gemeinsam begeben
wir uns nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet auf die Suche nach dem
Osterhasen.

o Die  Gruppen  starten  mit  der  Frühlingswaldwoche  und  beobachten  die
Vorgänge der Natur.

Sommer:

o Vor  den  Sommerferien  findet  unser  Sommerfest  statt.  Alle  Eltern,  Kinder,
Großeltern und Freunde sind herzlich eingeladen, mit uns unser Sommerfest
mit Spiel und Spaß zu feiern.

o Die Vormittags- und Ganztagsgruppen der Kindertagesstätte verbringen eine
mehrtägige Freizeit.

o Eine Übernachtung im Kindergarten findet statt.
o Jede Gruppe gestaltet ihr Abschlussfest individuell mit Eltern und Kindern.

Herbst:

o Der Herbst wird auch in der Waldwoche beobachtet.
o Die gewerkelten Laternen lassen wir auf dem Laternenfest leuchten.

Winter:

o Die Kinder werkeln, basteln und kochen für den Wichtelmarkt.
o In der Vorweihnachtszeit wird ein Weihnachtsmärchen aufgeführt.
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o Die Gruppen laden zu einer Weihnachtsfeier  oder einem Neujahrsempfang
ein.

o Im Februar treiben wir den Winter mit einer Faschingsfeier aus und begrüßen
den Frühling mit bunten Kostümen.

Beobachtung und Dokumentation:

Die Beobachtung und Dokumentation sind feste Bestandteile unserer pädagogischen
Arbeit und bilden die Grundlage für den Austausch mit den Eltern.

o Wir beobachten die Entwicklung jedes Kindes und der Gesamtgruppe.
o Wir  dokumentieren  Bildungs-  und  Lernschritte  jedes  Kindes  in  Form  von

Portfolios. Wir dokumentieren unsere Projekte und lassen so unsere Wände
„sprechen“.

In  der  Krippen-  und  Kindertagesstättenzeit  entsteht  eine  Sammlung  von
Zeichnungen,  Bildern,  Fotos,  Geschichten  und  Zertifikaten,  welche  für  das  Kind
wichtig  sind  und  die  Entwicklung  des  Kindes  verdeutlicht.  Das  Kind  enthält  das
Portfolio als sein Eigentum, wenn es die Kindertagesstätte verlässt. 
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Das Brückenjahr:

Das letzte Jahr in der Kindertagesstätte vor der Einschulung wird als Brückenjahr
bezeichnet. Die Kinder, die sich im Brückenjahr befinden, nennen wir 
„Forumkinder“.  Für  diese  gibt  es  vielfältige,  gruppenübergreifende  Projekte  und
gemeinsame Aktivitäten mit  Schülern und Lehrern der Grundschule Vorbrück. Die
Vorbereitung  auf  den  Übergang  in  die  Schule  und  der  Prozess  der  Reifung  zur
Schulfähigkeit beginnen im Alltag. Dazu gehören Kompetenzen, die das ganze Kind
betreffen und sich im ungestörten, freien und vielfältigen Spiel bei Kindern entwickelt.
In  der  Kindertagesstätte  werden  Kompetenzen  vermittelt,  die  als  Grundlage
emotionaler  Anpassung  und  lebenslangen  Lernens  gelten.  Eine  sinnvolle
Kooperation mit der Grundschule baut auf diesem Können und Wissen der künftigen
Schulkinder auf.

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern:

Eine  vertrauensvolle  Zusammenarbeit  sowie  wechselseitiger  Respekt  und
Wertschätzung  sind  unentbehrlich  in  unserer  pädagogischen  Arbeit,  um optimale
Entwicklungsbedingungen für eine individuelle Förderung Ihrer Kinder schaffen zu
können. Unter dem Aspekt bieten wir vielfältige Formen der Zusammenarbeit an, u.a.
Elternsprechtage, Elternabende, Elternberatung, Elterninfotage und Elternbriefe. Ein
regelmäßiger  Austausch  über  die  pädagogische  Arbeit  in  den  Gruppen  bedeutet
weitere Transparenz in unsere Arbeit. 
In  jeder  Gruppe  werden  zwei  ElternvertreterInnen  gewählt.  Aus  der  Gruppe  der
Elternvertreterinnen  wird  der  Elternbeirat  gebildet,  der  unsere  Einrichtung  im
Stadtelternrat vertritt. Der Elternbeirat arbeitet mit dem Leitungsteam der Einrichtung
zusammen. 

Alle Eltern sind herzlich eingeladen bei uns zu hospitieren, um am Gruppenleben
teilzuhaben. Gerne vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen.

Öffentlichkeitsarbeit in unserer Kindertagesstätte:

„Um ein Kind zu erziehen braucht es ein ganzes Dorf“
(Afrikanisches Sprichwort)

Unsere Kindertagesstätte ist ein Ort des gemeinschaftlichen Lebens! 

Die Einrichtung zu öffnen ist  für  uns ein  wichtiges Qualitätsmerkmal.  Notwendige
Voraussetzung für eine gelungene, integrative Arbeit unter dem Aspekt der Inklusion
ist eine gute Vernetzung mit den Bereichen Schule, Gesundheit, Soziales und der
Kinder- und Jugendhilfe.
Allem  voran  geht  eine  partnerschaftliche  Zusammenarbeit  mit  den  Eltern  und
Erziehungsberechtigten. So kann gewährleistet werden, dass der Grundgedanke der
Inklusion in alle Bereiche getragen und umgesetzt wird und dass ein gemeinsames
Ziel verfolgt werden kann. 
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Die Öffnung der Einrichtung nach innen und außen bedeutet für  uns,  die eigene
Arbeitsqualität  zu  erhalten,  auszubauen  und  zu  erweitern.  Dies  geschieht  in
Zusammenarbeit  mit  dem  ganzen  Team,  den  Eltern,  dem  Fachpersonal,
Wissenschaftlern und allen Menschen, die an der Zukunft von Kindern interessiert
und damit befasst sind.
Die Öffnung der Einrichtung und unserer Arbeit für die Welt außerhalb ist wichtig für
die Kinder, um sich in Beziehung zu ihrem sozialen Umfeld zu können. So ist sie
aber auch wichtig für uns, als Werbung in eigener Sache. Wir stellen unsere Arbeit
und damit auch die Bedeutung dessen, was wir tun, dar. Öffnung heißt, über den
eigenen  Tellerrand  zu  schauen  und  Einfluss  zu  nehmen  auf  die  Sicherung  und
Verbesserung des Standards in der Arbeit. Öffnung bedeutet auch die Einbeziehung
des sozialen Umfeldes und das Knüpfen nachbarschaftlicher Kontakte, ebenso einen
regelmäßigen  Austausch  mit  der  Schule  und  anderen  Institutionen  und  die
Entwicklung gemeinsamer Perspektiven und Grundlinien in der Arbeit mit Kindern.

Die Teamkultur:

Unser Team setzt sich aus Individualisten und Spezialisten zusammen.
Durch Langzeitfortbildungen werden pädagogische Fachkompetenzen erweitert und
somit  reihen  sich  Fachleute  in  unser  Team  ein,  die  gruppenübergreifend  und
interdisziplinär  ihre  Fähigkeiten  über  die  Projektarbeit  allen  Kindern  zugänglich
machen.

Der Leitsatz unserer Teamarbeit lautet:

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“
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Dieser Leitsatz wird wortwörtlich gleichermaßen gelebt und erlebt. Für uns bedeutet
es  Kollegialität,  Erleichterung,  Transparenz  und  Unterstützung  in  dem vielfältigen
Angebot  der  Bildungsarbeit.  Diese  Vernetzung  hat  sich  in  langjähriger
Zusammenarbeit entwickelt und bewährt.
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Unser Träger:

Die paritätische Kindertagesstätte Vorbrück, Hilperdinger Weg 8, 29664 Walsrode ist
eine Einrichtung des eingetragenen Vereins:

Paritätischer Verein Heidekreis.e.V.

Dieser  Verein  ist  ferner  Träger  der  Kindertagesstätten  Düshorn,  Ostenholz,
Schneeheide und Therese von Plato.

Geschäftsführerin: 

Dagmar Kosinski
Mönkeberg 6
29690 Schwarmstedt
Telefon: 05071/8000192

Anhang:

Unsere  Einrichtung  hat  zu  folgenden  pädagogischen  Schwerpunktthemen  noch
ausführliche Informationszettel ausliegen:

Kindertagesstätte:

o Partizipation
o Pädagogische Tagesablauf
o Projektarbeit

Kinderkrippe:

o Eingewöhnungszeit
o Pädagogischer Tagesablauf
o Pflege und Ruhzeiten

o Die Eingewöhnungszeit o Sauberkeitserziehung
o Reggiopädagogik o Rituale

Hort:

o Hausaufgabenbetreuung
o Freizeitgestaltung in den Ferien
o Pädagogische Betreuung
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